
Besucherselbstauskunft und -erklärung zu SARS-CoV-2/ Besucherregistrie-
rung* Stand:20.12.2021 
 
 

Der Zutritt zur Einrichtung ist nur bei einem „3G+ Status“ mit tagesaktuellem 
Test (unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus) zulässig.  
 

Ich bin zum Zutritt berechtigt, wenn ich  
 
 über eine vollständige Impfung gegen den Corona-Virus verfüge (Impfzertifikat) oder 
 

 in den letzten 6 Monaten nachweislich von einer PCR-bestätigten Corona-Infektion gene-
sen bin      (Genesenenzertifikat)  

 

 und zusätzlich, unabhängig vom jeweiligen Impf- oder Genesenenstatus einen tagesaktu-
ellen negativen Corona-Test vorweisen kann  
 

 als noch nicht eingeschultes Kind oder außerhalb der Ferienzeiten als max. 12-jähriger 
Schüler von der Testpflicht befreit bin (bitte Schülerausweis vorlegen) 

 

 als nicht immunisierter/genesener Besucher/externer Dienstleister einen gültigen 
negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Std.) vorweisen kann 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich nach den derzeitigen Corona-Regelungen des Landes Ba-
den-Württemberg verpflichtet bin, 

 während des gesamten Besuchs im Innenbereich der Einrichtung (auch im Bewohner-
zimmer und den Aufenthaltsbereichen) eine FFP 2 Maske zu tragen, 

 einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen zu wahren, 

 mir bei Betreten der Einrichtung die Hände zu desinfizieren,  

 zu Beginn meines Besuchs meine Kontaktdaten und die Besuchszeit für den Fall einer 
erforderlichen Kontaktnachverfolgung anzugeben.  

 

Besuchte Person: 
Vor- und Nachname: __________________________________________________ 
 
 

Besucher: 

Vor- und Nachname:__________________________________________________ 
 

Adresse (Pflichtangabe ab 
25.08.21):___________________________________________________________ 

Telefon:_____________________________________________________________ 

 
 

1) Hatten Sie in den letzten 14 Tagen vor dem heutigen Besuch   
Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person?  Ja   Nein 
 

2) Haben Sie Symptome einer mögl. Corona Infektion?  Ja   Nein 
(Fieber/Husten/veränderter Geruchs- und Geschmacksinn/Schupfen/neu auftre-
tende Beschwerden der Luftwege/trockener Husten, etc.) 
Sofern eine dieser Fragen mit JA zu beantworten ist, ist nach aktueller Rechtslage ein Besuch nicht gestattet.  
 

Besuchszeit 

Besuchsdatum:______________ 
Besuchszeit (Beginn und Ende): __________Uhr bis _________Uhr 

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nach den derzeitigen bundeseinheitlichen  Corona-
Regelungen Sie als Besucherin/Besucher verpflichtet sind die in der Einrichtung ausge-
hängten Hygiene – und Schutzmaßnahmen umzusetzen.  
Ich nehme zudem zur Kenntnis, dass die Einrichtung bei Verstößen ein Besuchsverbot 
verhängen kann und dass der Zutritt ohne FFP 2 Maske oder einen gültigen Nachweis 
für meinen „3G + Status“ eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einem Bußgeld ge-
ahndet werden kann.   

 
___________    ____________________________________ 
(Datum)    (Unterschrift) 
*Ihre Daten werden zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 

16, 25 IfSG gespeichert. Die erfassten Daten werden nach vier Wochen gelöscht. 


